
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Willkommen im Jahr 2022 
 
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes, 
  
Ihnen allen ein gesegnetes neues Jahr, genügend Spannkraft für alle
Herausforderungen und gute Gründe zur Freude! Ein neues Jahr ist immer eine neue
Chance. Es bietet Gelegenheiten, das Leben zu gestalten, Bewährtes weiterzuführen 
und an mancher Stelle auch einfach mal etwas anders zu machen. 

Und zugleich stellt uns das Jahr 2022 erneut in eine unübersichtliche
Coronasituation. Manche Vortragstermine können wir wahrnehmen, andere nicht.
Unsere lange geplante Weiterbildung „In Sexualfragen gut beraten“ in der nächsten
Woche wird nun online stattfinden. Immer wieder müssen kurzfristig Entscheidungen
getroffen werden, ohne letzte Gewissheit, dass es die richtigen sind. Wir sind
dankbar, dass wir unsere Arbeit tun und unsere Anliegen weiter engagiert verfolgen 
können. Aber die ständig geforderte Flexibilität ermüdet. 

Wir wissen, dass es vielen so geht. Manche sind weit mehr belastet. Auch deshalb
werden wir weiter für Menschen da sein. Beratung wird nachgefragt wie nie zuvor, 
und unsere Beraterinnen und Berater haben Wege gefunden, mit der besonderen
Situation umzugehen. Unser Fachteam wird weiter Gemeinden, Schulen und 
Organisationen mit Vorträgen und Workshops unterstützen. Vor Ort oder online
helfen wir zu einer altersgerechten und werteorientierten Sexualbildung, klären über 
die Folgen von Pornografiekonsum auf und begleiten Präventionsmaßnahmen gegen 
sexualisierte Gewalt. 

Auch unsere Schriftenarbeit geht weiter. Ende des Jahres haben wir unser
Denkangebot Nr. 1 neu aufgelegt. Darin greife ich die in christlichen Gemeinden
manchmal heftig diskutierte Frage auf, ob Paare denn unbedingt heiraten müssen
oder ob ein Zusammenleben heute nicht auch ohne Trauschein o.k. ist. Ich nehme 
dabei die veränderte Lebenswelt ernst und urteile nicht über den Lebensstil von 
Menschen. Und zugleich werbe ich darum, dass Paare sich verlässlich verbinden und
„der Liebe ein Zuhause geben“. So der Titel dieses Heftes. Es steht in unserer 
Mediathek zum Download bereit und kann dort auch in der Printversion bestellt 
werden. 

Wahrscheinlich wissen Sie, dass die Herrnhuter Losungen immer einen Bibelvers
über das ganze Jahr stellen. Die Jahreslosung für 2022 ist ein Wort von Jesus
Christus: "Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen." (Johannes 6,37)
Was immer dieses Jahr bringen wird, bei ihm sind alle willkommen. Vielen Dank für 
Ihre Verbundenheit und herzliche Grüße, Ihr 

 
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V. 

https://www.weisses-kreuz.de/service/beratersuche/
https://www.weisses-kreuz.de/service/laden-sie-uns-ein/
https://www.weisses-kreuz.de/mediathek/
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